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Die Europameisterschaft 2012 und die
Weltmeisterschaft 2014 bedeuteten für
Eva-Maria Lopez Stress. Nicht, weil sie
beim Public Viewing in Platznot oder
vor lauter Begeisterung für eine Natio-
nalmannschaft komplett aus dem Häus-
chen geraten wäre.
Was ihr Stress be-
reitete, war ein
Kunstprojekt. Bei
einem Abendspa-
ziergang waren Lo-
pez da und dort
grün leuchtende Fenster aufgefallen –
Reflexe eines Freundschaftsspiels. Da
kam ihr die Idee, EM und WM einmal
anders zu dokumentieren. Und während
nun Fußballfans vor ihren Fernsehern
saßen, streifte die Künstlerin mit ihrer
Kamera durch die Stadt und fotogra-
fierte Fenster, hinter denen das von den
TV-Anstalten ausgestrahlte Grün des
Rasens den Raum bestimmte. Lopez
musste sich beeilen. Da es ringsum eini-
germaßen dunkel sein sollte, damit die
Aufnahmen die nötigen Kontraste auf-
weisen, blieb ihr nur die zweite Halb-

Grün istmehr
als eine Farbe

Eva-MariaLopez–zwischenKarlsruheundParis
zeit. Die Anspannung, den richtigen
Moment zu erwischen, und die Hetze,
möglichst noch ein weiteres geeignetes
Motiv zu finden, haben sich gelohnt.
Eva-Maria Lopez sind stimmungsvolle
Bilder gelungen, die anziehend wirken
und die, wenn man die Entstehungsge-
schichte nicht kennt, ihr Geheimnis nur
peu-à-peu preisgeben.
„Wohnzimmergrün“ hat Lopez ihre Se-
rie genannt. Der Begriff gefällt ihr wegen
seiner Doppeldeutigkeit. Gemeinhin
steht er für Gewächse wie Alpenveilchen,
Yucca-Palme oder Sansevieria. Bei ihr
hingegen ist es dasGrün der Bildschirme,
das die Zimmer füllt. Zugleich treffen in
dieser Arbeit wichtige Aspekte der Bio-
grafie und der ästhetischen Haltung von

Eva-Maria Lopez
aufeinander. Was
bei anderen der rote
Faden ist, zieht sich
bei ihr als grüne Li-
nie durch die Vita.
Noch vor allen Stu-

dien hat die Künstlerin, die heute in
Karlsruhe und Paris lebt, eine Lehre als
Gärtnerin absolviert. Danach ging sie
nach Kassel, studierte dort Agrarwissen-
schaften, machte ihren Master und fand
alsbald, dass ihr eigentlicherWeg doch in
der Kunst liege. Woraufhin sie ein zwei-
tes Studium aufnahm – zunächst an der
Kunstakademie Lissabon, danach an der
Karlsruher Akademie in der Klasse des
britischen Plastikers Michael Sandle.
Das Medium, mit dem Lopez vorzugs-
weise, aber nicht ausschließlich arbei-
tet, ist die Fotografie. Gleichwohl sieht

sie immer noch einen Bezug zur Bild-
hauerei. Er zeigt sich, wenn sie einzelne
Objekte wie etwa ein Sitzmöbel in den
Fokus ihrer Aufnahme rückt, aber auch
in den räumlichen Spannungen, die sich
bei ihren Überblendungen oder Doppel-
belichtungen ergeben.
Zu ihnen zählt unter anderem die Rei-
he „Temple de la Raison“. Sie bezieht
sich auf eine Erfindung der Französi-
schen Revolution. In ihrer Hochphase
wurde eine absolute Entchristianisie-
rung der Gesellschaft angestrebt; an die
Stelle von Kirchen sollten „Tempel der
Vernunft“ (Temples de la Raison) treten.
Ausgehend von den Ereignissen der Jah-
re 1783 und 1784 stellte sich Lopez die
Frage, welche Ersatzreligionen sich die
Menschen heute erschaffen? Für viele ist
das der Sport, wie die Künstlerin mit ei-
nem Großfoto aus der Pariser Kirche
Saint-Roch vor Augen führt: Es ist kom-
biniert mit einer Aufnahme von Mara-
thonläufern. Durch die Überlagerung
der beiden Bildmotive entsteht der Ein-
druck, als strebten die Laufsportler in
die barock inszenierten Himmelsgefilde,
wo das Symbol göttlicher Dreifaltigkeit
von gewaltigen vergoldeten Strahlen-
bündeln umkränzt wird.
Ihre Arbeit an der Reihe „Temple de la
Raison“ brachte die Künstlerin zurück
in die französische Hauptstadt, die ihr

dank eines Stipendiums in der Cité In-
ternationale des Arts (2010) nicht mehr
ganz fremd war, als sie beschloss, dort
ihren Zweitwohnsitz aufzuschlagen. Pa-
ris gibt ihr essenzielle Impulse. Allein
die Kontraste zwischen dem Luxus der
teuren Arrondissements und dem Leben
der Obdachlosen beschäftigt sie und
wird wohl in eine neue Fotoserie mün-
den. Geht doch Lopez mit einem wachen
politischen Bewusstsein durch die Welt
und versucht ihre Einsichten in ihren
Arbeiten zu reflektieren wie jüngst mit
ihrem Land Art Projekt „I never promi-
sed you a green garden“. Da machte sie

mit einer Art Brandzeichen in einer
Grötzinger Grünfläche auf die Glypho-
sat-Problematik und die Frage nach
dem Erhalt von Biodiversivität auf-
merksam.
Man konnte das Werk allerdings auch
einfach als Ornament ansehen, sozusa-
gen als Umweltverzierung. Das ist Teil
der Methode: Am Anfang soll ein sinnli-
ches Erlebnis stehen, aus dem im Ideal-
fall vertieftes Nachdenken erfolgt. Beim
Umweltbundesamt in Dessau, wo das
Projekt derzeit präsentiert wird, ist man
jedenfalls froh, „dass sich jetzt auch die
Kunst des Themas angenommen hat“,
berichtet Lopez. Dass ihre beiden Woh-
nungen (in etwa) auf dem 49. Breiten-
grad liegen, mag man als hübsches
Aperçu sehen bei einer Künstlerin, die
neben der Fotografie auch ein Faible für
Landkarten hegt. Die sind dann Grund-
lage für diverse Werkgruppen, stehen
aber auch für eine gleichsam nomadi-
sche Offenheit. Wie sagt Eva-Maria Lo-
pez: „Da wo ich bin, ist das Atelier und
das Material.“ Michael Hübl

i Service
Sophienstraße 169. Von 16 bis 20 Uhr.
Nächste Termine: 24. August Susanne
Ackermann, Bachstraße 81; 25. August
Hannah Cooke, Ludwig-Marum-Straße
43.

DIE NATUR IST IHR NAHE – und so verlegt Eva-Maria Lopez ihren Arbeitsplatz auch schon mal in den kleinen Garten ihres Ateliers, das
sie an diesem Donnerstag von 16 bis 20 Uhr für interessierte Kunstfreunde öffnet. Fotos (2): Artis

„49° Offene Ateliers“: Unter diesem
Motto geben Künstlerinnen und Künst-
ler jeweils an einem Tag Einblick in ihren
Arbeitsraum. Eine, die definitiv nicht nur
auf dem 49. Breitengrad unterwegs ist ,
ist Eva-Maria Lopez. Sie öffnet an die-
sem Donnerstag ihr Atelier in Karlsruhe,
der Stadt, die wie Lopez’ zweiter Wohn-
sitz Paris auf dem 49. Breitengrad liegt.

Eva-Maria Lopez ist auf einem
Bauernhof bei Achern aufge-

wachsen. Nach einer Gärtnerlehre
studierte sie an der Universität Kassel
Agrarwissenschaften, machte dort
1991 ihren Master und begann 1998
Kunst zu studieren: zunächst an der
Academia Nacional de Belas Artes in
Lissabon, ab dem Jahr 2000 an der
Kunstakademie Karlsruhe. Die
Künstlerin hatte mehrere Lehraufträ-
ge, unter anderem am College for Ur-
ban Management in Shanghai; in der
chinesischen Metropole soll sie nächs-
tens wieder unterrichten. Lopez hatte
Ausstellungen in Graz, Straßburg,
Berlin, Turin und andernorts.
www.eva-lopez.de

EVA-MARIA LOPEZ befasst sich in ihrer
Arbeit immer wieder mit der Natur.

Ein Mann verliert nach einem
Überfall sein Gedächtnis. Die ärzt-
liche Diagnose: totale Amnesie. Er
ist nun eine „MP – Missing Person“
(Vermisste Person). Sein Heimatort
sagt ihm nichts mehr und so begibt
sich MP auf eine Reise durch
Europa. Durch eine Reihe von Be-
gegnungen und Beobachtungen ge-
winnt er Einblick in die im Westeu-
ropa des 21. Jahrhunderts herr-
schenden Verhältnisse. Zugleich
verändert er sich, seine Persönlich-
keitssuche lässt ihn immer wieder
andere Rollen ausprobieren. Der
Film „History’s Future“ ist ein poe-
tisches und zugleich politisches
Werk der Multimedia-Künstlerin
Fiona Tan über die Krise des Spät-
kapitalismus. Komponiert als Col-
lage – mit Elementen eines Essay-
films, fiktiven sowie dokumentari-
schen Ansätzen, fragmentierter Er-
zählweise und teilweise installativ
konzipierten Szenen. Er läuft heute,
23. August, ab 19 Uhr in der Kine-
mathek, Kaiserpassage 6. BNN

OHNE GEDÄCHTNIS reist dieser
Mann durch Europa. Foto: Kin

Drei unterschiedliche Schlachtfelder
Klingendes StückZeitgeschichte, simpel gestricktes Endzeitdrama undFamiliendramamitGänsehautgarantie

Singender Baggerfahrer
„Gundermann“ (Schauburg): 20 Jah-
re nach dem Tod des zugleich beliebten
und wegen seiner Stasi-Mitarbeit um-
strittenen sächsischen Liedermachers
Gerhard Gundermann (1955 bis 1998)
kommt nun ein vielschichtiges, berüh-
rendes Porträt über ihn ins Kino. Re-
gisseur Andreas Dresen hat dafür mit
seiner Stamm-Drehbuchautorin Laila
Stieler rund zehn Jahre daran gearbei-
tet – es ist ein Stück Zeitgeschichte
ohne Schwarz-Weiß-Malerei gewor-
den. 2009 hatte Dresen („Halbe Trep-
pe“) gesagt, er wolle gerne mal einen
Film über Gundermann machen. „Er
hat im Tagebau im Abraumbagger ge-
sessen, aus dieser Erdverbundenheit
seine Kunst entwickelt und wunderba-
re, poetische Lieder geschrieben.
Abends ist er dann losgefahren mit sei-

ner Band.“ Es ist nicht der erste Film
über den „singenden Baggerfahrer“
der in der DDR viele Fans hatte. Regis-
seur Richard Engel drehte die Doku-
mentationen „Gundi Gundermann“
(1981) und „Ende der Eisenzeit“ (1999).
128 Minuten nimmt sich Dresen nun
Zeit. Es gibt zwei Zeitebenen: vor und
nach dem Mauerfall. „Gundermann“
mit dem brillanten Alexander Scheer
(„Sonnenallee“) in der Hauptrolle ist
vor allem ein DDR-Drama, aber auch
ein Musik-, Heimat- und Liebesfilm.
Im Mittelpunkt steht die Frage nach
der Schuld. Der beliebte und liebens-
werte Musiker als Stasi-IM – eindeuti-
ge Schubladen „Täter“ oder „Opfer“
gibt es dafür bei Dresen nicht. Sein
kumpelhafter Führungsoffizier (Axel
Prahl) wirbt den Musiker beiläufig an.
Bei seinem ersten Spitzel-Einsatz
scheitert Gundermann, weil er zu viel

trinkt. Gundermann war 1976 bis 1984
inoffizieller Mitarbeiter der Staatssi-
cherheit. Unter dem Decknamen „Gri-
gori“ berichtete er etwa detailliert über
Mitglieder des Singeklubs Hoyerswer-
da auf West-Reisen. Im Film wird ihm
nach und nach klar, wie viel Schuld er
auf sich geladen hat. 1984 schloss die
Stasi die IM-Akte Gundermanns – und
begann, ihn wegen „negativfeindli-
chem Standpunkt“ zu bespitzeln. Zu-
gleich wurde er wegen „prinzipieller
Eigenwilligkeit“
aus der SED aus-
geschlossen. Ale-
xander Scheer, der
in der DDR gebo-
ren wurde, geht
komplett in der Rolle als „Gundi“ auf.
Alle Songs des Rockpoeten aus der
Lausitz hat Scheer für den Film selbst
eingesungen. dpa

Uninspirierter Roadtrip
„The Domestics“ (Filmpalast): Im
Horrorgenre steht die Welt allzu gern
am Abgrund. „The Domestics“ bietet
ein bisschen Gesellschaftsverfall quer
durch die Filmgeschichte: Kostüme
und fahrbare Untersätze wie in „Mad
Max“ (1979), soziale Säuberungen wie
in „The Purge“ (2013) und marodie-
rende Banden von Stanley Kubricks
„Uhrwerk Orange“ (1971) bis Walter
Hills „Die Warriors“ (1979). In diesem
post-apokalyptischen Ödland sind
Frauen Freiwild. Wer keiner Gang an-
gehört, verbarrikadiert sich besser in
den eigenen vier Wänden. Regisseur
und Drehbuchautor Mike P. Nelson
schickt Kate Bosworth und Tyler Ho-
echlin dennoch auf die Straße. Wäh-
rend ihres Roadtrips blickt das krisen-
geschüttelte Ehepaar furchteinflößen-
den Fratzen, zermanschten Schädeln
und makabren Wendungen ins Auge.
Nelsons in Ansätzen originelle Varia-
tion altvertrauter Bilder wird vom un-
inspirierten Schauspiel konterkariert.

Überall herrscht Terror und Anspan-
nung, nur Hoechlin und Bosworth
agieren wie auf Valium. stra

Schlachtfeld Familie
„Nach dem Urteil“ (Schauburg):
Längst nicht jeder Film wartet mit ei-
nem Einstieg auf, an den man sich
auch später zurückerinnert. Der Fran-
zose Xavier Legrand beginnt seine
erste abendfüllende Regiearbeit

„Nach dem Ur-
teil“ mit einer bü-
rokratischen An-
hörung vor einer
Familienrichterin,
die mehr als 15

Minuten der Gesamtlaufzeit in An-
spruch nimmt. Betont nüchtern doku-
mentiert die Kamera, wie die beiden
anwesenden Parteien – auf der einen
Seite Miriam Besson (Léa Drucker),
auf der anderen Noch-Ehemann
Antoine (Denis Ménochet) – ihre
Standpunkte im Streit um das Sorge-
recht für den Sohn Julien (Thomas
Gioria) durch ihre Anwältinnen vor-
tragen lassen. Von Gewaltausbrüchen
und Einschüchterungsversuchen des
Vaters ist die Rede. Davon, dass sich
der Junge – ebenso wie seine ältere
Schwester Joséphine (Mathilde Aune-
veux) – gegen den Kontakt ausspricht,
was jedoch Zweifel nicht beiseite
wischt. Immerhin klingen Antoines
Beteuerungen und die Einlassungen
seiner Rechtsvertreterin plausibel. Mit
dieser hochkonzentrierten Sequenz
führt Legrand in die offenbar drama-
tisch zerrütteten Familienverhältnisse
ein. Gleichzeitig veranschaulicht er,
wie schwierig eine Bewertung für Ju-
risten ist, wenn sich widersprüchliche
Aussagen gegenüberstehen. Zu den
Stärken des zum Thriller avancieren-
den Familiendramas gehört nicht zu-
letzt die realistische Art und Weise,
wie das Drehbuch auf seinen großen
Knall zusteuert. tsch

Neu im Kino

EINE VERRÜCKTE DDR-BIOGRAFIE: Gerhard Gundermann (Alexander Scheer) und
seine Frau Conny (Anna Unterberger) in „Gundermann“. Foto: Peter Hartwig

Zitat

„Wahr-nehmen“ was ist, die Welt
immer neu erkunden, ist das Eine,
der spannende Prozess des Ver-
dichtens das Andere: sehen, war-
ten, handeln (fotografieren, schrei-
ben, recherchieren, zeichnen, sam-
meln ...) bis sich der Weg findet, um
Form und Inhalt zu verbinden.“

Eva-Maria Lopez,
Karlsruhe/ Paris
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